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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, unverzüglich mit
den Arbeiten an einem umfassenden Konzept für eine funktionale Reform der
Landesverwaltung zu beginnen. Ziel dieser Funktionalreform soll es sein, die Ver-
waltung des Landes schlanker, übersichtlicher und effektiver zu machen. Ge-
straffte Verwaltungsprozeduren sollen zu schnelleren Entscheidungen führen. Da-
durch sollen auch Personalaufwand und Sachkostenaufwand vermindert werden.

2. In einem ersten Schritt soll die Landesregierung baldmöglichst auf gesetzlicher
Grundlage eine Personalvermittlungsstelle für die gesamte Landesverwaltung ein-
richten. Nach einem von der Landesregierung durch Verordnung festzusetzenden
Schlüssel sollen aus allen Verwaltungsbereichen dieser Personalvermittlungsstel-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benannt werden, die für eine Verwendung in
anderen Verwaltungsbereichen zur Verfügung stehen. Auf diese Weise sollen frei
werdende Stellen durch Versetzungen über die Ressortgrenzen hinweg wieder be-
setzt werden. Die jeweiligen Behördenleiter sollen für ihren Verantwortungsbe-
reich prüfen und entscheiden, mit Hilfe welcher Aufgabenstruktur und internen
Organisation in ihrem Bereich Personal abgebaut werden kann. Mit Hilfe dieses
Instruments sollen in den beiden kommenden Jahren rund 500 Stellen entfallen
können.

3. Die Funktionalreform soll nach folgenden Maßstäben erfolgen:
– Grundsätzliche Verlagerung von Aufgaben von oben nach unten. Dabei soll

vor allem die kommunale Ebene gestärkt werden.
– Verschlankung der Mittelbehörden, die wieder eine regionale Bündelungs-

funktion erhalten sollen.
– Eingliederung von Sonderverwaltungen (Landesämter) in die Mittelbehörden,

wo immer das sinnvoll ist.
– Konsequenter Abbau von Doppelzuständigkeiten.
– Zusammenlegung von Verwaltungen mit ähnlichen oder verwandten Aufga-

ben wie zum Beispiel der Grundbuchämter und der Katasterämter.

4. Eine territoriale Verwaltungsreform kann erst auf die Funktionalreform folgen,
wenn vor allem der Aufgabenzuschnitt der kommunalen Selbstverwaltung neu de-
finiert ist. Wenn die kommunale Ebene neue zusätzliche Aufgaben übernimmt,
muss nach dem geltenden Maßstab der Konnexität auch die Finanzausstattung an-
gepasst werden. 
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